
Lese- und Videogottesdienst  

Evangelischen Thomasgemeinde Münster  

am Sonntag Quasimodogeniti, dem 19.04.2020  

in der Jakobuskirche  

Pfarrer Martin Mustroph und Vikarin Maike Biermann 

 

Wir zünden eine Kerze an und gönnen uns einen Augenblick der Stille. 

Orgelspiel: (Josef-Erhard Schäfer) 

Wochenspruch: 1.Petrus 1,3 

 „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner 

 großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch 

 die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“ 

 Mit diesem Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief begrüße ich Sie ganz 

 herzlich in diesem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Ostern, an 

 Quasimodogeniti. Wieder kommen wir mit unserem Gottesdienst zu Ihnen in 

 Ihre Wohnzimmer. Und trotz der Ferne sind wir uns nah und verbunden in 

 Jesus Christus. Jesus ist auferstanden! Manchmal zweifeln wir daran, weil wir 

 müde geworden sind und weil wir es nicht so richtig glauben können. Doch 

 selig sind, die nicht sehen und doch glauben, so spricht Jesus. Wir sind mit 

 Christus in der unsichtbaren Gemeinschaft verbunden. Jetzt und jeden Tag!  

 Ich wünsche uns einen schönen und gesegneten Gottesdienst! 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (eg 100, 1-3+5) 

 Wir wollen alle fröhlich sein  
 in dieser österlichen Zeit,  
 denn unser Heil hat Gott bereit'.  
 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
 Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 Es ist erstanden Jesus Christ,  
 der an dem Kreuz gestorben ist;  
 ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist  
 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
 Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 Er hat zerstört der Höllen Pfort,  
 die Seinen all herausgeführt  
 und uns erlöst vom ewgen Tod. 
 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
 Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 Des freu sich alle Christenheit  
 und lobe die Dreifaltigkeit  
 von nun an bis in Ewigkeit. 



 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
 Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

 

Psalm 116 

 Das ist mir lieb,  

 dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört.  

          Denn er neigte sein Ohr zu mir;  

          darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.  

 Stricke des Todes hatten mich umfangen, /  

 des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 

 ich kam in Jammer und Not. 

          Aber ich rief an den Namen des HERRN:  

          Ach, HERR, errette mich!  

 Der HERR ist gnädig und gerecht,  

 und unser Gott ist barmherzig.  

          Der HERR behütet die Unmündigen;  

          wenn ich schwach bin, so hilft er mir.  

 Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;  

 denn der HERR tut dir Gutes.  

          Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,  

          mein Auge von den Tränen, 

          meinen Fuß vom Gleiten.  

 Ich werde wandeln vor dem HERRN  

 im Lande der Lebendigen.  

          Ich will den Kelch des Heils erheben  

          und des HERRN Namen anrufen. 

 Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

 wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

Schuldbekenntnis:  

 Jesus Christus, unser Bruder. 

 In Deiner Herzensweite nimmst Du uns an.  

 So wie wir sind.  

 Wir selber sind oft nicht dazu in der Lage,  

 uns selbst oder andere Menschen in Liebe anzunehmen.  

 Hilf Du uns, dass wir uns in Offenheit und Liebe begegnen können. 

 Hilf, dass wir auch die dunklen Seiten in uns annehmen können.  

 Vergib uns, wo wir vor Dir, vor uns selbst und aneinander schuldig geworden 

 sind.  

 Amen 



Kyrie:(eg 178.12)  

 Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. 

 

Gnadenspruch:  

 Was Gott uns in der Taufe gegeben hat, nimmt er nicht zurück. Er vergibt 

 unsere Sünden und befreit uns von der Macht des Bösen. Christus sagt zu 

 seinen Jüngern: „Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 

 sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu 

 ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen 

 sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.“  

Gloria: Ich lobe meinen Gott (eg 272) 

 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.  

 Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinen Namen.  

 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.  

 Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  

 Ich freue ich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 

Gebet: 

 Du Gott, 

 Du bist in unserer Mitte. 

 Du bist uns ganz nah.  

 Hilf uns, Dich zu erkennen. 

 Indem Du uns durch Dein Wort den wahren Weg zum Leben zeigst.  

 Du bist der Lebendige!  

 Der Auferstandene!  

 Öffne Du unsere Augen und stärke uns in unserem Glauben an Dich!  

 So dass wir immer wieder neue Hoffnung schöpfen können  

 in dieser schwierigen Welt.   

 Amen 

Lied: Der schöne Ostertag (eg117) 

 Der schöne Ostertag!  

 Ihr Menschen, kommt ins Helle!  

 Christ, der begraben lag,  

 brach heut aus seiner Zelle.  

 Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden,  

 so glaubten wir umsonst.  

 Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden.  

 Was euch auch niederwirft,  

 Schuld, Krankheit, Flut und Beben -  

 er, den ihr lieben dürft,  

 trug euer Kreuz ins Leben. 



 Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, 

 so kämpften wir umsonst.  

 Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden.  

 

 Muss ich von hier nach dort 

 - er hat den Weg erlitten.  

 Der Fluss reißt mich nicht fort,  

 seit Jesus ihn durchschritten.  

 Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden,  

 hofften wir umsonst.  

 Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, erstanden. 

Evangelium: Johannes 20,19-29 Der Zweifel des Thomas 

 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt 

 und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und 

 trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das 

 gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die 

 Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: 

 Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und 

 als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den 

 Heiligen Geist!  Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; 

 welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. 

 Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, 

 als Jesus kam.  Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn 

 gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die 

 Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine 

 Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben.  Und nach acht Tagen waren 

 seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als 

 die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei 

 mit euch! Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh 

 meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei 

 nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein 

 Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum 

 glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! 

Glaubensbekenntnis:  

 Ich glaube an Gott, 

 den Vater, den Allmächtigen, 

 den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 Und an Jesus Christus, 

 seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

 empfangen durch den Heiligen Geist, 

 geboren von der Jungfrau Maria, 

 gelitten unter Pontius Pilatus, 

 gekreuzigt, gestorben und begraben, 



 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

 am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

 aufgefahren in den Himmel; 

 er sitzt zur Rechten Gottes,  

 des allmächtigen Vaters; 

 von dort wird er kommen, 

 zu richten die Lebenden und die Toten. 

 Ich glaube an den Heiligen Geist, 

 die heilige christliche Kirche, 

 Gemeinschaft der Heiligen, 

 Vergebung der Sünden, 

 Auferstehung der Toten 

 und das ewige Leben.  

 Amen 

Lied: Mit Freuden zart (eg 108,1-3) 

 Mit Freuden zart zu dieser Fahrt  
 lasst uns zugleich fröhlich singen,  
 beid, groß und klein, von Herzen rein 
 mit hellem Ton frei erklingen.  
 Das ewig Heil wird uns zuteil,  
 denn Jesus Christ erstanden ist,  
 welchs er lässt reichlich verkünden. 

 Er ist der Erst, der stark und fest  
 all unsre Feind hat bezwungen  
 und durch den Tod als wahrer Gott  
 um neuen Leben gedrungen,  
 auch seiner Schar verheißen klar  
 durch sein rein Wort, zur Himmelspfort  
 desgleichen Sieg zu erlangen. 

 Singt Lob und Dank mit freiem Klang  
 unserm Herrn zu allen Zeiten  
 und tut sein Ehr je mehr und mehr  
 mit Wort und Tat weit ausbreiten:  
 so wird er uns aus Lieb und Gunst  
 nach unserm Tod, frei aller Not,  
 zur ewgen Freude geleiten. 

Predigt: Jesaja 40, 26-31 (Martin Mustroph) 

 Der Predigttext steht im Jesajabuch im 40. Kapitel: 

 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all die Sterne da oben 

 geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; 

 seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht einer von ihnen fehlt. 



 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem 
 HERRN verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«? Weißt du 
 nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der  
 Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist 
 unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 
 Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln 
 und fallen; aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie 
 auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass 
 sie wandeln  und nicht müde werden. 

Liebe Gemeinde, 

„in neuer Kraft auffahren mit Flügeln wie Adler“ – was für ein tolles 

Lebensgefühl, beschwingt und beflügelt. Das atmet Wind und Weite, Stolz 

und Freiheit, ist voller Saft und Kraft. Abheben und schweben, alles hinter 

sich lassen. „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle 

Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann, würde, 

was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.“ 

Klingt gut – nur: die Zeiten sind nicht so. Unsere Ängste, unsere Sorgen sind 

alles andere als nichtig und klein, für etliche geradezu erdrückend. Statt wie 

ein stolzer Adler, der am Himmel seine Kreise zieht, fühlt sich mancher eher 

wie ein dumpfesSuppenhuhn, dem die Flügel gestutzt sind und das zur 

Untätigkeit verdammt ist – gelähmt ,resigniert und auf kleinen Raum 

beschränkt.  

Eine Gesellschaft im Stillstand, eine Gesellschaft über der die Pandemie wie 

Mehltau liegt, ein klitzekleiner Virus, der die ganze Welt lahm legt. 

Undenkbar, dachten wir doch, als ein Volk der Wissenschaft und der 

Forschung, dass wir alles im Griff haben – und dann so was in Deutschland, 

im Jahr 2020 n. Chr.. 

In Babylonien, im Jahr 550 v. Chr., hört man ähnliche Stimmen: Undenkbar, 

dachten wir doch, als das auserwählte Volk Israel, dass Gott alles im Griff 

habe – und dann so was: Krieg verloren, Jerusalem verwüstet, aus der 

Heimat verschleppt. Mit hängenden Köpfen – so sitzen sie an den Flüssen 

Babylons und weinen und singen ihre schwermütigen Lieder: „Unser Weg ist 

dem Herrn verborgen. Hier kann er uns nicht helfen. Und wenn er könnte, 

würde er nicht wollen. Er da oben und wir hier unten. Wir sind ihm egal.“ 

Nur einer stimmt in dieses Klagelied nicht ein: der Prophet, aus dessen 

Predigt wir gerade einen Abschnitt gehört haben. Er ist durch und durch 

Seelsorger – einfühlsam und verständnisvoll, aber auch klar in seinen 

Worten und mit dem Mut, den Menschen einen zwischen die Hörner zu 

geben. Solche Typen brauchen wir – zu allen Zeiten. 

Als Erstes gibt er den stumpf Brütenden etwas zum Schauen und zum 

Staunen: „Kopf hoch und nach oben gucken!“ Ganz nach oben! Was siehst 

du da? Ja, den Himmel und die Sterne! „Weißt du, wie viel Sternlein stehen 

an dem blauen Himmelszelt?“ Nein, das weißt du nicht. Das weiß keiner. Ihre 

Zahl ist unermesslich. Astrophysiker schätzen, dass es etwa 100 Milliarden 



Galaxien gibt, und jede Galaxie mag 100 Milliarden Sterne haben. Ich las 

gerade etwas von 70 Trilliarden Sternen, das ist eine 7 mit 22 Nullen. Da 

kommt´s auf ein paar Milliarden mehr oder weniger nicht mehr an. 

Unglaublich! Und was kommt hinter der Galaxien und Spiralnebeln und 

schwarzen Löchern? Unbegreiflich! „Der gestirnte Himmel über mir“ –er 

macht mich ehrfürchtig und demütig -  selbst wenn ich nicht besonders 

religiös begabt bin -  Ich spüre da eine Kraft, die dahinter steht, das 

geschaffen hat und zusammenhält. 

Und in diesem unendlichen Universum ist ein winziger Planet, auf dem leben 

Wesen, die ein Herz und eine Seele haben, 5 Sinne, Verstand und Vernunft, 

manche mehr, manche weniger, Geschöpfe, die sich freuen und die sich 

ärgern, da lachen und weinen – und da ist keine Träne, die nicht gesehen 

wird von dem, der dieses alles geschaffen hat. „Kennt auch dich und hat dich 

lieb!“ – wie das bekannte Kinderlied schließt. 

Deshalb liegt die Zukunft auch nicht in den Sternen – wie die Babylonier 

glaubten - , sondern ganz in Gottes Hand, der Himmel und Erde geschaffen 

hat und auch dein Leben nicht einem blinden Schicksal überlässt, sondern 

der sich um dich sorgt – gerade jetzt.  

Da kann ich mit nicht verkneifen, eine schöne Anekdote von Martin Luther 

und seinem Freund Philipp Melanchthon zu erzählen. Die beiden sind auf 

dem Heimweg nach Wittenberg. Es ist Abend geworden, und sie müssen nur 

noch die Elbebrücke überqueren, dann sind sie zuhause. Aber Melanchthon, 

der ja immer etwas ängstlich war und die Sterne befragte, rät davon ab. 

Astrologen hätten ihn gewarnt, im Dunkeln die Brücke zu überqueren. Sie 

könne einstürzen. Luther grummelt: Wenn eine Brücke einstürzt, liegt das 

doch nicht an den Sternen, sd. an Gottes Willen.“ Aber er gibt nach. Sie 

kehren in einem Wirtshaus ein, und Luther bemerkt später: „Melanchthon 

schaut in die Sterne, und ich schau ins Bier. Das Ergebnis ist das gleiche: wir 

kommen nicht rüber!“ 

Der Prophet in Babylonien und der Theologe in Wittenberg sind sich ganz 

einig: Es ist etwas Wunderbares, in den gestirnten Himmel zu schauen. Er 

zeigt etwas von Gottes Macht und Größe. Aber die Sterne haben keine 

Macht über uns, und sie bestimmen nicht über unsere Zukunft. Sie sind 

Gottes Geschöpf und wie wir in Gottes Hand.  

Und Zweitens lädt der Prophet die Menschen ein, zu hören und sich zu 

erinnern: Höre in dich hinein. Welche Geschichten haben dich geprägt? 

Welche Erzählungen haben dein Vertrauen ins Leben gestärkt? Oft sind es 

uralte Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben 

werden. Und sie werden nie langweilig, weil ich mich in diesen Geschichten 

selbst wiederfinde, in ihnen geborgen bin, mich einhüllen kann wie in einen 

warmen Mantel – oft ein bisschen zu groß für mich, aber der Überfluss tut gut 

und lässt mir Raum, in den Mantel der Geschichten hineinzuwachsen.  

Da erzählt man sich die Geschichten von Abraham, der aus dem Gewohnten 

heraus-gerufen wird, einer unbekannten Zukunft entgegengeht und immer 



wieder in allen Tops und Flops des Lebens spürt: Ich stehe unter Gottes 

Hand. 

Da erinnert man sich an die Geschichte vom Auszug aus Ägypten: Gott will 

nicht, dass wir kleingemacht, bedrückt, ausgenutzt werden. Er möchte, dass 

wir vergnügt, erlöst, befreit leben in einem offenen Land, in dem Menschen 

füreinander da sind, aufeinander achten, sich gegenseitig stützen. 

Wir kommen von Ostern her, die Geschichte unserer Befreiung von Sünde, 

Tod und Teufel. Das kann man nicht erklären, das muss man eben erzählen. 

Und wem die Geschichte vom leeren Grab zu dicke ist, der findet sich 

vielleicht in der Geschichte von den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus 

wieder, wie sie den Auferstandenen erkennen, als er mit ihnen das Brot 

brach. Verständlich, dass mancher zweifelt – das kann doch nicht wahr sein, 

dass der Tote lebt! – , und deshalb ist es gut, dass sogar unter den Jüngern 

Jesu einer ist, der es ganz genau wissen und überprüfen will. Thomas, in 

dem sich viele Zeitgenossen wiederfinden und nach dem sogar eine Ev. 

Kirchengemeinde in Münster benannt sein soll.  

Es ist oft schon gesagt worden: Ostern war dieses Jahr anders: Kein 

gemeinsames Osterfrühstück, kein Ostereiersuchen auf der Kirchwiese, kein 

Osterfeuer, nichtmals ein gemeinsamer Ostergottesdienst. Und doch: Ostern 

fiel nicht aus, weil wir die Geschichte von der Auferstehung Jesu tief in uns 

tragen, weil sie uns vom Leben erzählt – vom Leben angesichts des Todes. 

Und gerade in diesen Tagen brauchen wir Geschichten vom Leben und 

Geschichten zum Leben. 

Es war wirklich ein verrücktes Osterfest. Und deshalb war Ostern dieses Jahr 

in den Medien und in der Öffentlichkeit so präsent wie schon lange nicht 

mehr. Wirklich ein verrücktes Osterfest! 

Als Glaubende sind wir eine Erzählgemeinschaft. Es ist unverantwortlich, 

unseren Kindern diese Geschichten vorzuenthalten.  

Erzählen wir auch unsere eigenen Geschichten: Weißt du noch? Weißt du 

noch, wie Gott seinen Daumen dazwischen gehalten hat – sonst ständ ich 

heut nicht hier? Weißt du noch, wie er mir den richtigen Weg gezeigt hat? Ich 

hätt mich sonst verlaufen.  Weißt du noch, wie uns seine Schöpfung im 

Herzen berührt hat, beim Spaziergang am Strand entlang – die Weite des 

Meeres, das Wogen der Wellen, die Milliarden von Sandkörnern und über 

uns der blaue Himmel. Der Psalmist hat Recht: „Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum.“ 

Sei kein Suppenhuhn, das stumpf nach unten schaut und bald im eigenen 

Saft schmort!  

Kopf hoch! Schau in die Weite, über den Horizont – und du ahnst etwas von 

der Weite Gottes! 

Ohren auf! Hör auf die Geschichten Gottes mit den Menschen – vor dir und 

in dir – und du ahnst etwas von der Nähe Gottes! 

Keine Beweise, aber Hinweise, mit denen wir gestuppst werden, uns auf Gott 

einzulassen, – auch und gerade in so verrückten Zeiten, uns beharrlich auf 



Gott einlassen.  

Dann wachsen unserer Seele Flügel, dann trägt uns der Aufwind der 

Hoffnung, dann werden wir „auffahren mit Flügeln wie Adler.“ 

Amen 

 

Lied: Weißt du, wieviel Sternlein stehen? (eg 511, 1+3) 

 Weißt du, wie viel Sternlein stehen 

 An dem blauen Himmelszelt 

 Weißt du, wie viel Wolken gehen 

 Weit hinüber alle Welt 

 Gott der Herr hat sie gezählet, 

 Dass ihm auch nicht eines fehlet 

 An der ganzen großen Zahl 

 An der ganzen großen Zahl 

 Weißt du, wie viel Kinder frühe 
 Stehen aus ihrem Bettlein auf, 
 Dass sie ohne Sorg und Mühe 
 Fröhlich sind im Tageslauf 
 Gott im Himmel hat an allen 
 Seine Lust sein Wohlgefallen 
 Kennt auch dich und hat dich lieb 
 Kennt auch dich und hat dich lieb 

 

Fürbitten:  

 Gott, Vater und Mutter, 

 wir Menschen sind verunsichert.  

 So viele Menschen infizieren sich täglich neu am Corona-Virus. So viele 

 Menschen sterben.  

 Wir bitten Dich für alle Menschen, die sich in dieser Zeit verlassen und alleine 

 fühlen. Für alle Menschen, die um ihr Leben kämpfen müssen.  

 Schenke Du uns Zuversicht und immer wieder neue Hoffnung in dieser 

 schwierigen Zeit. 

 Gemeinsam singen wir:  

  Meine Hoffnung und meine Freude 

  Meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht  

  Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 

  Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 Gott, Vater und Mutter, 

 Menschen bangen in diesen Tagen um ihre Arbeitsplätze und um ihre 

 Existenz.  

 Die Sorge um die Zukunft ist groß. Andere Menschen setzen sich gerade 

 unermüdlich und bis zur eigenen Erschöpfung für andere Menschen ein. Steh 



 Du diesen Menschen bei. Schenke ihnen immer wieder neue Kraft und neuen 

 Mut.   

 Gemeinsam singen wir:  

  Meine Hoffnung und meine Freude 

  Meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht  

  Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 

  Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 Gott, Vater und Mutter,  

 wir beten für alle Menschen in Ländern, deren Gesundheitssystem nicht trägt. 

 Und für alle Menschen weltweit, die unter Armut leiden und ohne Obdach sind, 

 bei denen die Einhaltung der Hygieneregeln nur schwer möglich ist.  

 wir beten für alle Menschen, die auf der Flucht sind. Besonders für die auf den 

 griechischen Inseln. Und für alle, die vor Ort mit begrenzten Möglichkeiten und 

 trotz Anfeindung helfen. 

 Gemeinsam singen wir:  

  Meine Hoffnung und meine Freude 

  Meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht  

  Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 

  Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 In der Stille bringen wir jetzt all das vor Dich, was uns auf dem Herzen liegt.  

Stille 

Vater unser 

 Vater unser im Himmel, 

 Geheiligt werde dein Name. 

 Dein Reich komme. 

 Dein Wille geschehe, 

 wie im Himmel, so auf Erden. 

 Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 Und vergib uns unsere Schuld,  

 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

 Und führe uns nicht in Versuchung; sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 Denn dein ist das Reich und die Kraft 

 und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

 Amen. 

Lied: Christ ist erstanden (eg 99)  

 Christ ist erstanden  

 von der Marter alle;  

 des solln wir alle froh sein,  

 Christ will unser Trost sein.  

 Kyrieleis.  

 Wär er nicht erstanden, 

  so wär die Welt vergangen; 



  seit dass er erstanden ist,  

 so lobn wir den Vater Jesus Christ.  

 Kyrieleis. 

 Halleluja, Halleluja, Halleluja! 

 Des solln wir alle froh sein, 

 Christ will unser Trost sein.  

 Kyrieleis.  

Abkündigungen 

 Unsere Kirchen sind weiterhin täglich von 9 bis 18 Uhr für Gebet und 

 Besinnung geöffnet.  

 Den Gottesdienst am nächsten Sonntag finden Sie wieder auf unserer 

 Homepage.  

 Seit kurzer Zeit ist es auch möglich, die Gottesdienstkollekte online zu geben. 

 Dieses Angebot finden Sie unter www.kollekte-online.de. Über die Eingabe 

 der Internetadresse gelangen Sie direkt zur Projektseite des jeweils aktuellen 

 Kollektenzwecks. Wer in herkömmlicher Weise per Überweisungsträger  

 überweisen will, kann dies auch mit folgenden Angaben tun: Empfänger: Ev. 

 Kirche von Westfalen, IBAN: DE05 3506 0190 2000 0430 12, 

 Verwendungszweck: Kollekte vom und Datumsangabe. 

 Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Kinder-und Jugendhilfe. Für Kinder 

 und Jugendliche wird die digitale Welt zunehmend zum vertrauten 

 Lebensraum. Die Nutzung verschiedener Apps und des Internets birgt viele 

 Chancen, aber auch Gefahren. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche, 

 die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe leben. Durch geeignete 

 medienpädagogische Konzepte, Fortbildungen für Mitarbeitende und 

 technische Ausstattung sollen sie fit gemacht werden, digitale Medien sicher 

 zu nutzen. Dabei sollen die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und 

 Jugendlichen erfragt und berücksichtigt werden, damit sie Chancen ergreifen 

 und vor Gefahren geschützt werden. 

 Wir sagen denen Dank, die diesen Gottesdienst gestaltet haben: 

 - Josef-Erhard Schäfer an der Orgel 

 - den Presbytern Elisabeth Peter und Dr. Reinhard Kohl für Lesungen und 

 Gesang 

 - Tom Korte und Sven Biermann für die Videoaufnahme und die Technik. 

 Und machen Sie sich keine Sorgen. Selbstverständlich haben alle den 

 gebotenen Abstand eingehalten. 

Sendung und Segen 

 Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute und  einen schönen Sonntag. Bleiben Sie 

 gesund und passen Sie auf sich auf! Wir hoffen sehr, dass wir uns bald 

 wiedersehen und uns die Hände schütteln können und bis dahin bleiben wir 

 unter Gottes Segen!  



 So empfangen wir seinen Segen:  

 Der Herr segne Dich und behüte Dich,  

 Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig, 

 der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 

 Amen 

Orgelspiel:  

Wir löschen die Kerze und bleiben noch ein wenig in der Stille.  

 


